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Die Externe Schulevaluation 

Grundlagen. Die externe Schulevaluation basiert auf dem Gesetz über die Volksschulbildung 

vom 22.03.1999 (SRL Nr. 400a) und der entsprechenden Verordnung vom 16.12.2008 (SRL 

Nr. 405). Als Grundlage für die Beurteilung der Schulen dienen die Qualitätsansprüche gemäss 

Orientierungsrahmen Schulqualität der Dienststelle Volksschulbildung (DVS). 

Auftrag. Die externe Schulevaluation hat den Auftrag, in den Luzerner Volksschulen eine ver-

gleichbar gute Schul- und Unterrichtsqualität sicherzustellen. Dazu nimmt sie an den Schulen 

rund alle sechs Jahre eine professionelle Standortbestimmung vor und gibt Impulse zur weite-

ren Gestaltung der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Zudem unterstützen die Ergebnisse der 

externen Schulevaluation die Schulleitungen und Schulbehörden bei der Steuerung eines wir-

kungsvollen Qualitätsmanagements und dienen der Rechenschaftslegung.  

Berichterstattung. Im Kapitel Schulprofil werden die Grundzüge der Schule beschrieben. Die 

daraufhin dargestellten Fokusbereiche setzen sich zusammen aus drei von der DVS vorgegebe-

nen und zwei von der Schule selber ausgewählten Qualitätsbereichen (vgl. Abbildung). Im Kapi-

tel Zufriedenheit im Vergleich werden ausgewählte Ergebnisse der Online-Befragung mit jenen 

der letzten externen Evaluation verglichen. 

Gemeinsam mit der externen Schulevaluation hat die Schule aus dem Evaluationsbericht ein 

verbindliches Entwicklungsziel abgeleitet. Nach drei Jahren wird die Zielerreichung von der Ab-

teilung Schulaufsicht überprüft. 

 

Fokusbereiche der Schule Krauer Emmen 

1 Ausrichtung: 
Führung und Management 

2 Realisierung: 
Bildung und Erziehung 

3 Ergebnisse: 
Ergebnisse und Wirkungen 

 

 1.1 Führung wahrnehmen ☐ 2.1 Schulgemeinschaft  
gestalten 

☐ 3.1 Zufriedenheit mit Schule  
und Unterricht 

☐ 1.2 Schul- und Unterrichts- 
entwicklung steuern 

☒ 2.2 Zusammenarbeit  
gestalten 

☐ 3.2 Arbeitszufriedenheit der  
Mitarbeitenden 

☐ 1.3 Personal führen ☒ 2.3 Unterricht gestalten  3.3 Kompetenzerwerb 

☐ 1.4 Ressourcen und  
Partnerschaften nutzen 

☐ 2.4 Kompetenzen beurteilen ☐ 3.4 Bildungsweg 

   2.5 Unterricht entwickeln   

  ☐ 2.6 Schul- und familienergän-
zende Tagesstrukturen 
nutzen 

  

 verbindlich festgelegte Qualitätsbereiche der Dienststelle Volksschulbildung 

☒ von der Schule ausgewählte Qualitätsbereiche 

 

 

 

Bildungs- und Kulturdepartement 

Dienststelle Volksschulbildung 

Schulunterstützung 

Bereich Schulevaluation 

Kellerstrasse 10 

6002 Luzern 

www.volksschulbildung.lu.ch 

https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/unterricht_organisation/qualitaetsmanagement/orientierungsrahmen_schulqualitaet.pdf?la=de-CH
https://volksschulbildung.lu.ch/aufsicht_evaluation/ae_externe_sev


Externe Evaluation 2021/22 | Schule Krauer Emmen 

 Zusammenfassung 1 

1 Zusammenfassung 

1.1 Schulprofil 

Die Schule Krauer wird von rund 250 Kindern aus über zwei Dutzend Nationen besucht. 

Die Lernenden sind gut in die Klassen- und Schulgemeinschaft integriert und der Umgang 

der Lehrpersonen mit der grossen Heterogenität beeindruckt ausserordentlich. Charakte-

ristisch für die Schule ist das «Krauer-Gen», das sinnbildlich für eine gemeinsam getra-

gene Zusammenarbeitskultur der Lehrpersonen steht. Geführt wird die Schule von einer 

hoch anerkannten Schulleitung, welche die organisatorische,  personelle und pädagogi-

sche Führungsverantwortung gezielt wahrnimmt. 

1.2 Fokusbereiche 

Führung wahrnehmen 

Die Schulleitung hat konkrete Vorstellungen zur weiteren Entwicklung der Schule, setzt 

klare Schwerpunkte und vereint die Lehrpersonen erfolgreich auf gemeinsame Ziele. Sie 

ist im Schulalltag sehr präsent und agiert ausgesprochen unterstützend. Der Schul- und 

Unterrichtsbetrieb ist reibungslos organisiert. Die Schulleitung sorgt für geklärte Prozesse 

sowie Zuständigkeiten und steht für eine Kultur der Verbindlichkeit ein.  An der Schule ist 

eine kontinuierliche Verbesserung sichergestellt. Daten zur Schul- und Unterrichtsqualität 

sammelt die Schulleitung hingegen nur bei Bedarf und nicht systematisch. Veränderungs-

vorhaben werden transparent gestaltet und mit dem bereits Bestehenden in Verbindung 

gesetzt. Dabei macht die Schulleitung die betroffenen Lehrpersonen zu Beteiligten.  Der 

schulinterne Informationsfluss erfolgt auf mehreren Kanälen und vermehrt nach dem 

Holprinzip. Erziehungsberechtigte und Öffentlichkeit werden regelmässig informiert. 

Zusammenarbeit gestalten 

Die Lehrpersonen organisieren ihre Zusammenarbeit in den Stufen und Klassen flexibel 

nach dem jeweiligen Bedarf. Zuweilen reflektieren sie auch die Wirkung ihrer Zusammen-

arbeit. Untereinander pflegen die Lehrpersonen eine vorbildliche Zusammenarbeit skultur 

und einen offenen, wertschätzenden Umgang. Innerhalb eines Klassenteams verantwor-

ten die Lehrpersonen ihren Unterricht in hohem Masse gemeinsam. An den Stufen spre-

chen sie sich vorwiegend über Unterrichtsinhalte und weniger über die Methodik ab.  

Unterricht gestalten 

Der Unterricht ist sehr gut organisiert und Abläufe sind häufig ritualisiert. Die Lehrperso-

nen gestalten einen gut rhythmisierten und abwechslungsreichen Unterricht und fördern 

das selbstgesteuerte Lernen zunehmend gezielter.  Zwar verfügen die Lehrpersonen über 

ein unterschiedliches Repertoire an binnendifferenzierenden Unterrichtsmethoden. Den-

noch tragen sie den individuellen Voraussetzungen der Lernenden auffallend gut Rech-

nung. Klassen- und Förderlehrpersonen engagieren sich für eine gute Förderung von Ler-

nenden mit besonderen Bedürfnissen. Sie setzen die zur Verfügung gestellten Ressour-

cen in der Regel integrativ ein. Die Lehrpersonen fördern fachliche und überfachliche 
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2 Zusammenfassung  

Kompetenzen auf überzeugende Weise. Der stufenübergreifende Kompetenzaufbau wird 

zunehmend abgesprochen. Die hohe Präsenz der Lehrpersonen, gemeinsame Rituale 

und klare Erwartungen an das Verhalten im Klassenverband sind für die Klassenführung 

prägend. Die vorbildliche Kommunikations- und Fehlerkultur wirkt unterstützend. 

Unterricht entwickeln 

Die Lehrpersonen tauschen sich zu ihren Erfahrungen mit den Lernzeiten oder dem 

selbstgesteuerten Lernen aus. Eine systematische Erfassung und Reflexion der Unter-

richtsqualität ist nicht etabliert. Es ist erst vereinzelt erkennbar, dass die Lehrpersonen ihr 

Unterrichtsverständnis gemeinsam weiterentwickeln. Zur Professionalisierung ihres Han-

delns holen sich die Lehrpersonen schulintern Unterstützung bei der Schulsozialarbeit  o-

der ihren Kolleginnen und Kollegen und bilden sich individuell weiter. 

Kompetenzerwerb 

Die Lernenden erreichen die fachlichen Lernziele mehrheitlich , es gibt auch solche, wel-

che die fachlichen Lernziele übertreffen. Viele Lernende haben aufgrund sprachlicher 

Schwierigkeiten und familiärem Umfeld jedoch ungünstige Voraussetzungen, die sie wäh-

rend ihrer Schulzeit nur teilweise kompensieren können.  Im Bereich der überfachlichen 

Kompetenzen machen die Lernenden rasch Fortschritte. Die Schule hat grossen Anteil 

daran. 

1.3 Zufriedenheit im Vergleich 

Zufriedenheit der Lehrpersonen 

Die Lehrpersonen identifizieren sich 2021 unverändert stark mit den Zielen und Werten 

ihrer Schule und schätzen den Ruf der Schule in der Öffentlichkeit ähnlich gut ein wie an-

lässlich der letzten externen Evaluation vor sechs Jahren. Allerdings schätzen sie ihre Ar-

beitsbelastung in der Tendenz höher und ihre Zufriedenheit mit der Schule etwas tiefer 

ein als damals. 

Zufriedenheit der Lernenden 

Die Lernenden fühlen sich im Unterricht und an der Schule unverändert wohl und be-

zeichnen das Auskommen mit ihren Lehrpersonen als weiterhin sehr gut. Ihre Einschät-

zungen zu ihrer Zufriedenheit mit der Schule insgesamt und ihre Schulfreude sind ver-

gleichbar mit 2016. 

Zufriedenheit der Erziehungsberechtigten 

Die Erziehungsberechtigten sind ähnlich zufrieden wie vor sechs Jahren. Sie schätzen 

das Wohlbefinden ihrer Kinder im Unterricht und an der Schule sowie das Auskommen 

unverändert gut ein und sind mit der Schule 2021 weiterhin zufrieden.  
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 Entwicklungsziel 3 

2 Entwicklungsziel 

Reflexion der Wirkung des Unterrichts institutionalisieren 

Herleitung. Im Rahmen des selbstgesteuerten Lernens und der Lernzeiten sind die Lehr-

personen zum Zeitpunkt der externen Evaluation damit beschäftigt, in ausgewählten Be-

reichen ein gemeinsames Unterrichtsverständnis aufzubauen. Um diesen Entwicklungs-

prozess weiter zu begünstigen und auszuweiten, möchte die Schule kollegiale Hospitatio-

nen zum Anlass nehmen, die Wirkung des Unterrichts gemeinsam gezielt zu reflektieren.  

Zielformulierung. Bis Ende Schuljahr 2023/24 haben alle Lehrpersonen mindestens 

zweimal bei einer Kollegin bzw. einem Kollegen eine Unterrichtslektion vorbesprochen, 

hospitiert und anschliessend gemeinsam entlang von Leitfragen in Bezug auf die Wirkung 

reflektiert. Ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt kann die Schule ein «Commitment» im Team 

für eine Weiterführung einer institutionalisierten Reflexion des Unterrichts nachweisen. 

Als erstes Teilziel haben bis Ende Schuljahr 2022/23 alle Lehrpersonen bei einer Kollegin 

bzw. einem Kollegen mindestens einmal eine Unterrichtslektion vorbesprochen, hospitiert 

und anschliessend reflektiert. Bis Ende des ersten Semesters des Schuljahres 2023/24 

liegt als zweites Teilziel ein Katalog an Leitfragen vor, die einer gezielten Vorbesprechung 

und Reflexion dienen (z. B. «Warum hast du diese Unterrichtsmethode zur Förderung d ie-

ser überfachlichen Kompetenz gewählt?»). Der Fragekatalog wird im zweiten Semester 

desselben Schuljahres verbindlich eingesetzt.  

Längerfristiges Vorhaben. Die Lehrpersonen reflektieren intrinsisch motiviert die Wir-

kung des Unterrichts und lernen voneinander.  

 

 

 
 


